
mit einer concentrirten Lbeung von eeeigsaurem Natrium, eo fgut die 
Methyltrihydrooxychinoliilcarbous~ure nach knrzer Zeit am, je myh 
der Concentration, eofort in farblosen Prismen aue. Die methylirte 
Saure unterscheidet sich wesentlich von der tetrahydrirten durch ihre 
leichte Loslichkeit in heissem Wasser und Alkohol, aie l b e t  aich da- 
her aue beiden leicht umkrystallisiren. Dieselbe bindet 2 Mol. Kry- 
stallwasser, bei 1000 wird sie wasserfrei. Der Schmelzpunkt der 
wasserfreien Siiure liegt bei 2 1 1 ". 

0.7720 g lufttrockner Substanz verloren bei 100° 0.1 12 g = 14.57 pCt. 
Wasser. 

Die Zusammensetzung CIoH8(OH)N<$& + 2aq verlangt 14.81 pCt. 
Verlust. 

0.3137 g wasserfreie Saure lieferten bei der Verbrennung 63.41 pCt. Koh- 
lenstoff und 6.66pCt. Wasserstoff, w&hrend aus der Formel sich 63.71 pct. 
Kohlenstoff nnd 6.25 pCt. Wasserstoff berechnen 1). 

D r e s d e  11, im April. Organ. Laboratorium dee Polytechnikume. 

269. C. Graebe  : Berichtigung in Betreff der Mittheilung 
iiber Aoenaphten. 

(Eingcgangen am 12. April.) 

I n  der liiirzlich in diesen Berichten veroffentlichten Mittheilung 
iiber Acenaphten iet ein Schreibfehler stehen geblieban, auf den ich 
nicht vereanmen will, aufmerksam zu machen, da  er den Sinn gang 
vedndert. Auf Seite 658, 2. 5 v. u. sollte a n  Stelle VOII Phtalimid 
das Wort Naphtalimid stehen. Die neue basieche Verbindung, welche 
V e i b l o n  und ich erhalten haben und fiir welche die Seite 659 ge- 
gebene Formel als mijglich hingestellt wurde, ist d s s  Reductionepro- 
duct des Nahtalimids und ist vollkommen verschieden von dem von 
G a b r i e l  aus Phtalimid erhaltenen Phenylisochinolin. 

____ 
1) Die Darstellung der o-Oxychinolincarbonsiiure haben wir schon im Mai 

v. J. durchgeffihrt. Die Salicylsiiure-Fabrik vorm. F. v. Heyden in Rade- 
b e d  liess sich die Darstellungsmethode patentiren nnd stellte schon im Sep- 
tember bei der rorjiihrigen Naturforscher-Versammlung eine grijeeere QuantiW 
ecb6n krystallisirter SHnre aus. R. Schmi t t .  


